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Funktion f u n d  g werden auf dem Integrationswege als eindeutig und inte- 

grierbar vorausgesetzt; und yon dem Integrale f g (x, y, i) d (x -~ y i), welches 
to 

veto Anfangsvunkte t o des Kurvenstilckes zu irgend einem beliebigen P unk t e t  
desselben zu erstreekea ist, wird angenommen, daft die den ~el'sehiedenen 
Werten dieses Integrals entspreehenden Bildpunkte einem Eigebiet E der x y- 
Ebene angehSren. u  Funkfion f (x, y) wird zun~chst vorausgesetzt, dal~ 
sie beim Durchlaufen des Integrationsweges yon to naeh t' nirgends zunlmmt 
and positiv ist; weiterhin wird an Stelle dieser u die allgemeinero 
gesetzf, dal~ f (x, y) auf dem Infegrationswege sich monoton verh~lt. 

%, 
Von dem Werfe des Imegrals f f@, y) g (x, V, i) d (x + y i) wird nun 

gezeigt, da~ sein Bildpunkt einem gevdssen anderen Eigebiet der x y-Ebene 
angeh5rt, und es werden wieder die not~vendigen und hinreiehenden Bedin- 
gungen dafiir aufgestellt, dal~ dieser Bildpunkt ant die Begrenzung des ge- 
nannten Eigeblets zu liegen kommt. Dutch Spezialisierung, indem g (x, y, 0 
als eine Fanktion g (z) des komplexen Arguments x q-  y i ~ z vorausgesetzt 
wird, ergibt sich ein Safz, der als Verallgemeinerung des zweiten Mi~telwerG 
satzes der Integralrechnung (in der Form yon Weierstra~ und Du-Bois-Reymond) 
auf das komplexe Gebief angesehen werden kann. 

Im ~orans~ehenden ist der Gedankengang und wesentliche Inhalt  des 
Buehes kurz skizziert. Der Beweisapparat ist sehr sorgf~ltig und eingehend 
ausgearbeitet und der Forderung naeh gr6[ltra6glicher Pr~zision and Genauig- 
keit in vollem Maf~e Reehnung getragen. Allerdings ist a~rf der anderen Seite 
nieht zu verkennen, daf} zwisehen den im Grande so einfaehen SStzen, um die 
es sleh handelt, und dem grol~en Apparate, der zu ihrer Begri~ndung aufge- 
boten wird, ein gewisses Mil]verhMfnis besteht. Es di~rfte wohl niehf zu gewagt 
sein zu glauben, da{l sich ein viel kiirzerer Weg mii~te finden lassen. 

Um zum Schlusse die Eigenarf des Buches zusammenfassend zu eharak- 
terisieren, m5ge es gesfattet sein, einen Yergleieh aus der Optik beranzuziehen: 
Es wird in dem Buche gewissermaSen ein kleiner and sehmaler Sfreifen aus 
einem Spezialgebiete der Analysis unter die Lupe genommen und in mikro- 
skopischer u - -  vor dem Auge des Lesers aufgerollt 

Josef Gr'~nwald. 

Vorlesungen iiber die Vektorenrechnung. 5I i t  A n w e n -  
d u n g e n  auf G e o m e t r i e ,  M e c h a n i k u n 4  m a t h e m ~ t i s e h e  
P h y s i k .  Von Dr. E. J a h n k %  etatsmal~iger Professor an der 
kSnigl. Berg~kademie zu Berlin. Mit .32 Figuren im Text. XII.  
u. 235 S. gr. 8. Leipzig 1905, B. G. Teubner. Preis: geb. M. 5"60. 

Das Bueh besehaftigt sieh nieht allein mit dem, was man gewShnlieh 
Vektorenreehnung henna, sondern ha~ als eine Einfiihrung in die G r a f~ m a n n- 
s e he  Ausdehnungslehre zu gelten, in die das Rechnen mit Vektoren sieh ja 
bekanntlieh einordnen l~gt. Dabei geht der Yerfasser offenbar won dem Grund- 
satze aus, daft der Weft einer Methode sieh am besten in der Anwendung auf 
besondere Aufgaben zeigt. In der Tat bernht der Hauptwert des Buehes in 
der Fiil[e der gebotenen Anwendungen der Ausdehnungslehre ant die ver- 
sehiedonsten Teile der Geometrle (insbesondero auch neuere Dreieeksgeometrie), 
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Meshanik und mathematisehen Physik. Der Leser wird freilich manchma] nur 
mit Sehwierigkeit die aus grol~en Gebieten herausge~iffenen, durchaus nieh~ 
immer elementaren Aufgaben vSllig verstehen, da die hiezu nStigen Begriffe 
selbstverst~ndlieh nur ganz kurz erli~utert werden konnten; abet die grofie 
Auswahl bietet sisherlieh jedem Interessantes. Die Arbeit, welche diese ver- 
dienstvol]e Zusammenstellung erfordert% verdient alle Anerkennung. 

Das Bach besitzt abet bei seinen sons~igen Vorz~gen einen Fehler, yon 
dem ich ffirchte, da~ er auf manehen Leser abschreckend wirken wird: der 
Aufbau der T h e o r i e  ist undurchsiehfig und ]~l~t an S• sehr viel zu 
wfinschen fibrig. Fast nirgends sind Annahmen und Folgerungen klar aus- 

einandergeha]ten, notwendige Beweise werden dutch Definitionen ersetzt u. s. w. 
Beispiele darer bietet jedes einzelne Kapite]. Ich verstehe, dal~ der Verfasser 
in dem 15blicheu Bes~reben, Anwendung zu bringen, auf sine hreite Ausar- 
beitung tier theoretischen Grundlagen ~n den Vorlesungen, denen dieses Bush 
entsprossen, nur wenig Zeit aufwenden wollte und konnte. Aber so h~tte er 
es im Interesse der Ausdehnungslehre nicht machen sollen. Denn jeder mit 
einigem kritisehen Geiste begabte Hochsehfiler wird das Unlogische dieses u 
fahrens erkennen und nun glauben, diese Unklarheitea l~gen in der Graft- 
mannschen  SchSpfang selbst, die doeh, mit ganz geringen Ausnahmen, sin 
Muster Iogischen Denkens ist. Nm: um gegen diese Meinung anzuk~mpfen, 
mufite ish diesen Fehler des Bushes hervorheben. 

Dadureh da~ der u den in der Physik fiblieh gewordenen ver- 
schiedenarfigen Bezeichnungen Reehnung getragen, hat die ursprfinglich Gral]- 
m a n n sehe Bezeishnung an Einfachheit gar munches verloren. Mir dfinkt es 
z. B. sonderlish, wenn man ein Gebilde~ das sich als Differenz zweier anderer 
darstellen ]~l~f~ nun mit einem neuen Zeichen versieht (Punkt-Streeke). Abet 
dies ist schliefllieh unwesentlieh. Bedenklieher ffir das u ist das 
Yermeiden yon Zwisehenklammern; bei einer neuen Auflage sollten sis statt 
der jetzigen, vom Auge fiich~ immer beachteten Zwischenrhume gesetzt werden, 
wenn auch die Forme]n dadurch sin seheinbar weniger einfaches Aussehen 
erhal~en. 

Das weitere Eingehen auf Einzelheiten wfirde zu welt ffihren. Erwi~hnen 
mSchte ich nur noch, dal~ der auf S. 125 (unten) angemerkte Determinanten- 
satz in dieser Form unrichtig ist, da die zwischen den %~ bestehenden Rela- 
tionen wohl quadratiseh sind, abet nisht die angegebene Form haben. 

Das Bush kann also allen jenen bestens empfohlen werden~ die sieh, 
ohne Bediirfnis naeh stichhaltigen Begriindungen, mit den Begriffen und 
l~eehnungsregeln der Ausdehnungslehre (unter besonderer Berflcksichtignng 
tier Vek~orenreehnung) rasch bekann~ maehen oder hi~bsche Anwendungen 
dieser Disziplfn kennen Iernen wo[Ien. E. M~ller. 

Nichteukl id ische  Geometrie.  Von  He in r i ch  L i e b m a nn~ a. o. 
Prof. a. d. Univers i t a t  Leipzig.  G. J. GSschenSche Verlagshandlung~ 
Leipzig 1905. S a m m l u n g  Schuber t  X L I X .  V I I I  -~" 248 S. u. 
22 Textf iguren.  Preis :  geb. M. 6"50. 

Die n~eh~eukiidische Geome~rie wurde yon Gaul,, L o b a t s c h e f s k i j  
and J. B ol y ai rein Iogiseh aufgebaut, ohne dal] ihnen sine Realisierung vor- 
schwebte. Sis erregte jedoch die Aufmerksamkeit wei~erer Kreise erst dana, 


